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mit großen Schritten gehen wir der Weihnachtszeit entgegen. Ich möchte mit diesem Brief
noch einmal Rückschau auf die letzten Wochen halten als auch einen kleinen Ausblick auf
Kommendes richten.
Chance for children-Sponsorenlauf
Es war sehr schön zu sehen, dass am 03.11.2018 so viele Schüler, Lehrer und Gäste am
Sponsorenaluf teilgenommen haben.
Insgesamt wurden für das Straßenkinderprojekt über 27000 GHC gespendet. Das ist eine
tolle Summe, auf die wir stolz sein können.
Bitte begleichen Sie in den nächsten Tagen Ihre Spendenrechnung, so dass wir zeitnah
das Geld an CfC weitergeben können.
Peer- Review an unserer Schule
In der letzten Woche hatten wir die Peers aus Essen in unserem Haus. Die erste
Auswertung zeigt ganz deutlich, dass wir sehr zufrieden mit unser Unterrichtstätigkeit, mit
dem pädagogischen Mittagessen sowie dem Ganztag sein können.
Natürlich gibt es auch kleinere Details, über welche wir nachdenken und eventuelle
Veränderungen vornehmen müssen.
Auszüge des kurzen Feedbacks können Sie an der Tafel vor dem Eingang der Bibliothek
einsehen. Die Gesamtauswertung erwarten wir in ca. drei Wochen.
Planung neues Schuljahr
Wir hören immer wieder, dass es bei Familien konkrete Planungen des Wegzuges aus
Accra gibt.
Es wäre sehr hilfreich für uns , wenn Sie uns per Mail mitteilen könnten, wann Sie bzw. Ihre
Kinder unsere Schule verlassen, natürlich nur, wenn es ganz klar ist.
Vielen Dank dafür!
Laternenlauf
Ein weiteres schönes Fest hatten wir in der letzten Woche, unser St.- Martin- Fest. Man
konnte beobachten, wie stolz die Kinder ihre Laternen trugen und die traditionellen Lieder
sangen. Danke noch einmal an das Team für die sehr gute Organisation.
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Bundesweiter Vorlesetag
Nun nehmen wir schon das 2. Mal an dem „Bundesweiten Vorlesetag“ teil. In diesem Jahr
sollen Männer unseren Kindern und Schülern vorlesen.
Der deutsche Botschafter, Herr Christoph Retzlaff, wird auch selbst als Vorleser an diesem
Tag in unserer Schule sein.
Dafür danken wir ihm sehr und freuen uns auf seinen Besuch.
Bibliothek
Frau Bertsche wird im Sommer ihr Ehrenamt in der Bibliothek aufgeben. Es wäre schön,
wenn sich in naher Zukunft Eltern finden würden, die Interesse an dieser Aufgabe haben.
Gern können Sie sich mit Anfragen oder Rückfragen an Frau Bertsche oder mich wenden.
Sonnensegel
Endlich ist es vollbracht!!!
Das Sonnensegel über dem Spielplatz ist angebracht und erfüllt seine Funktion. Sehr
herzlich möchte ich allen Eltern der Arbeitsgruppe danken. Ein besonderes Dankeschön
geht an Wyn Ertl.
Abwesenheit des Schulleiters
Bedingt durch einen Todesfall in meinem engsten Familienkreis werden meine Frau und
ich vom 16. 11. bis 20.11. nicht in Accra sein. Danke für Ihr Verständnis.
Meine Vertretung wird an diesen Tagen Frau Shome Yeboa übernehmen.
Termine:
Freitag,
07.12.2018 Farmers day -schulfrei-Dienstag, 11.12.2018 16:00 Weihnachtskonzert
Mittwoch, 12.12.2018 letzter Schultag (extra-Curricular-Angebote finden wie gewohnt
statt)

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Nagel
Schulleiter
Anlage: Ferienplan 19/20

www.gsis-accra.org

